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Projektbeschreibungen n-21 
 
 
 n-21: Schulen in Niedersachsen online e.V. 
Die Multimediainitiative n-21: Schulen in Niedersachsen online e. V. fördert als Public Private Part-
nership in Zusammenarbeit mit der Landesregierung, den kommunalen Spitzenverbänden und der 
Wirtschaft das neue Lernen mit digitalen Medien. Mit Projekten wie: "mobiles lernen-21: Notebooks 
für Nieders@chsen", "Radioschule - Schulradio online", den Online-Redaktionen, den Internetatlan-
ten Nieders@chsen, "Ran an den Computer - Schüler schulen Senioren" oder "Kinder entdecken 
Sprache - Schlaumäuse II" unterstützt und begleitet n-21 Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte auf 
dem Weg in die Wissensgesellschaft. Weitere Aktionen und Informationen unter: www.n-21.de. 

 
 Schul-Internetradio Niedersachsen 
Das zentrale n21-Web.2.0-Lernportal www.schul-internetradio.de für Lehrkräfte und Sozialpäda-
gogen an allen niedersächsischen Schulen und außerschulischen Einrichtungen bietet Fortbildungen 
und Möglichkeiten, eigene Podcasts und Internetradio-Programme ins weltweite Netz zu stellen und 
zu senden. 

 
 mobiles lernen-21 
mobiles lernen-21 ist das n21-Notebookprojekt. Im Zentrum stehen neben Beschaffung und Finan-
zierung der schülereigenen Notebooks vor allem der Aufbau von Netzen zur Beratung und Unter-
stützung der teilnehmenden Schulen sowie die Organisation von Lehrerfortbildungsveranstaltungen. 
Mehr unter: www.mobiles-lernen-21.de. 

 
 Online-Redaktionenen  
Die n-21-Schüler-Online-Redaktionen ermöglichen projektorientiertes Arbeiten mit Multimedia und 
Internet! Schulteams können auf www.online-redaktionen.de  live im Internet aus dem Landtag, 
über Schulfeste, kommunale Veranstaltungen oder andere Aktionen vor Ort berichten. 

 
 Internet@tlanten Niedersachsen 
Die Wettbewerbe Literatur@tlas, Geschichts@tlas, Technik@tlas, Käfer@tlas und Schülerrei-
se@tlas Niedersachsen fördern den projektorientierten und fächerübergreifenden Einsatz aller Me-
dien. Die Projektteams recherchieren im Internet, in Museen, Bibliotheken und Archiven, führen In-
terviews durch, fotografieren, gestalten und schreiben. Die Internet@tlanten stellen nicht nur eine 
komplexe Form des Lernens mit Medien dar, sie öffnen den Kindern und Jugendlichen auch den 
Blick für ihr räumliches Umfeld und ihre Heimat. Mehr unter: www.internetatlanten.de. 

 
 Digitales Bild des Monats 
Seit 2001 engagiert sich n-21 mit dem Wettbewerb "Digi-Bild des Monats" für den Einsatz des Com-
puters unter anderem auch in niedersächsischen Grundschulen. Mit Hilfe des PCs sollen Bilder ge-
zeichnet, gemalt, montiert, gestaltet, verfremdet, koloriert, fotografiert, gepinselt, gefiltert ... werden. 
Ziel ist, die Schülerinnen und Schüler möglichst frühzeitig an die Arbeit mit dem PC heranzuführen 
und ihr Interesse zu wecken. Mehr unter: www.n-21.de. 

 
 Schlaumäuse – Kinder entdecken Sprache 
Nach den positiven Erfahrungen aus der Pilotphase (2005-2007) hat n-21 im Oktober 2007 das 
Projekt „Schlaumäuse – Kinder entdecken Sprache“ in ein flächentaugliches Konzept umgewandelt 
und landesweit ausgedehnt. Das Gesamtkonzept beinhaltet ein subventioniertes PC-Komplett-
Paket, ein kostenfreies Online-Schulungs-Angebot für Erzieherinnen und Erzieher sowie die 
kostenlose Sprachfördersoftware „Schlaumäuse“ für die Kindergärten. Mehr unter: www.n-21.de. 

 
 Schüler schulen Senioren 
Bei diesem, von den Sparkassen in Niedersachsen finanzierten Projekt geben Schülerinnen und 
Schüler aller Schulformen und Altersgruppen älteren Menschen in Niedersachsen eine Einführung in 
die Benutzung eines PC und des Internets. Zur Durchführung gibt es Unterstützung von n-21 in 
Form von Schulungsanregungen, vorgefertigten Pressemitteilungen und Plakaten zum Ausdrucken. 
Als Belohnung für die geleistete Arbeit werden am Ende der Kursphase zahlreiche Geldpreise ver-
lost. Mehr unter: www.n-21.de. 


